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Uber die Konstitution des Erdmannschen Sakes 
und seiner Derivate. 

Von E. H. RIESENFELD und R. KLEMENT. 
Eines der am liingsten bekannten Komplexsalze des Kobalts 

kt das ,,ERDMANNSChe sah", Ammoniumtetranitrodiamminkobal- 
tiatl) NHd(N0,),Co(NH3)J. Man kennt auch seine im folgenden 
aufgefiihrten Derivate : 

R[(C2032Co(NH3)i12)9 R[(N02)2C20,Co(NH,)rJ3), 
R[(N0~)2c12c0(NH3>~.") 

Die Konstitution aller dieser Verbindungen aber ist bisher nicht 
untersucht worden. Das Ziel der vorliegenden Arbeit nun sol1 es 
sein, die Stellung der beiden Ammoniakmobkule, die allen diesen 
Verbindungen eigen sind, auhukliiren. Dann ist die Stellung aller 
anderen Gruppen von selbst gegeben. 

Zu diesem Zweck kann bei geeigneter Zusammensetzung der 
Verbindung ihre Zerlegung in optisch-aktive Formen dienen. Erhiilt 
man Antipoden, so muB die cis-Verbindung vorliegen. Gelingt die 
Trennung nicht, so laat dies auf trans-Xonfiguration schlieBen. Ein 
sweites Kriterium ist die Moglichkeit, die beiden NH3-Gruppen 
durch das koordinativ zweiwertige Athylendiamin zu ersetzen. Bei 
einer cis-Verbindung mu13 diese Umsetzung mit einiger Leichtigkeit 
vor sich gehen. Bei einer trans-Stellung der Gruppen jedoch wird 
entweder gar keine Einwirkung oder aber eke  erhebliche Veriinderung 
des Komplexes eintreten. 

Nit dem ,,ERDMANNSchen Sahe" hat sich besonders JOR- 

G E N S E N ~ )  vie1 beschaftigt und eine grofiere Anzahl Derivate dar- 

l) 0. L. EBDMA", Jwm. t. prakt. C h .  97 (1866), 386. 
*) SOBENSEN, Studier over Kobaltidoxalator. Dissert. Kopenhagen 1899. 

3, JOBOENSEN, Z. amrg. C h .  11 (1896), 440. 
4) JOROENSEN, Z. a w g .  Chem. 13 (I897), 183. 
5) JORCIENSEN, 2. a w g .  Chem. 6 (1894), 147; 7 (la%), 289; 17 (1898), 455 
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gestellt. Auch A. WERNER') tut einmal seiner Erwahnung in einer 
Arbeit uber ,,ammoniakarmere" Kobaltammine und weist darauf 
hin, dal? auch bei diesen Stoffen vielerlei Isomerieerscheinungen zu 
erwarten seien. Nirgends aber ist der Versuch unternommen worden, 
die Konstitution des ERDMANNschen Sahes aufzuklaren. Der eine 
von uns 2) hat es ,,Ammoniumtetranitro- cis- diamminkobaltiat" 
genannt, ohne jedoch einen strikten Beweis fiir die Richtigkeit dieser 
vorlaufigen Annahme anfuhren zu konnen. An sich waren die beiden 
folgenden Formelbilder : 

NH3 

N"3 NO2 

I I1 

gleich moglich. 
Die der Formel I1 entsprechende cis-Verbindung muBte leicht 

mit Athylendiamin in der Weise reagieren, da13 dieses an die Stelle 
der Ammoniakmolekule in den Komplex eintritt, wahrend dies bei 
der trans-Form (Formel I) nicht ohne Umlagerung oder weitgehende 
Veranderung des Komplexes moglich sein wird, die sich durch Farb- 
anderungs) u. dgl. zu erkennen gibt. Der Versuch hat gezeigt,, 
dal? bei der Einwirkung von Athylendiamin sowohl auf Ammonium- 
wie auf Kaliumtetranitrodiamminkobaltiat eine Verbindung ent- 
steht von der Verhaltnisformel 

1 Co : 3 NO, : 3 Nbasbeh, 

die nach ihrer Zusammensetzung als Trinitroathylendiaminammin- 
kobalt4) erkannt worden ist. Das Athylendiamin hat also nicht so 
gewirkt, dal? es an die Stelle der beiden Ammoniakgruppen getreten 
ist. Es hat nur eine ersetzen konnen und aul3erdem eine NO2-Gruppe 
aus dem Komplex herausgedrangt. AuGh bat sich die Farbe nicht 
wesentlich veriindert : aus braunem ERUMANN schen Salz ist gelbes 
Tlinitroathylendiaminamminkobalt entstanden. Das ist nur zu 

l) A. WERNER, 2. a m q .  Ckm. 15 (1897), 143. 
*) RIESENFELD, Anorg.-ckm. Praktikum. 4. A d .  S. 146. 
3) WEBNEB, Ann. d. Chem, 386 (1912), 31ff. 
*) WIENEE, Ann. d.  Chem. 386 (1912), 256. 
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erklaren durch die Annahme, daB die beiden Ammoniakmolekiile 
sich entsprechend dem Formelbilde I in der trans-Stellung befinden. 
Man wird an einem Schema den Reaktionsverlauf leicht erkennen: 

- 

Das ERDMANNSChe s a h  ist also: Ammoniumtetranitro- t rans-  
diammin-kobaltiat . 

Fiir die anderen eingangs nngefuhrten Verbindungen sollte man 
nun auch fur die Ammoniakgruppen trans-Stellung annehmen, da 
sie alle ERDMANNsChes Sah als Ausgangsmaterial haben. Auch 
verlaufen die Umsetzungen, die zu ihnen fuhren, bei verhaltnismafiig 
niedrigen Temperaturen, was fur Erhaltung der Konstitution spricht. 

VerhaltnismaSig einfach liegen die Dinge bei dem Ammonium- 
dioxalodiamminkobaltitat NHJ(C,O,,),Co( NH,)dH,O. Es ist gelungen, 
fur diese Verbindung eine wesentlich einfachere Darstellung zu 
finden, als sie SORJZNSEN (a. a. 0.) beschrieben hat.1) Fiir das 
in schonen, blauvioletten Kristallen auftretende Salz sind wiederum 
zwei Lagerungsmoglichkeiten vorhanden : 

I I1 

Fiir das cis-Salz liegt, wie Formelbild I1 zeigt, die Moglichkeit 
vor, in optisch-aktiven Formen aufzutreten. 

Das sicherste Kriterium fur die Konstitution ist die optische 
Aktivitat: 18St sich das Sala spalten, so hat es die cis-, im anderen 
Falle die trans-Konfiguration. Es wurde ein Strychninsalz dar- 
gestellt, indem auf 1 Mol komplexes Salz, entsprechend der ein- 
basischen komplexen Sfiure 1 Mol Strychninnitrat angewendet 

1) s. s. 11. 
1* 
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wurde. Dieses Strychninsalz wurde sodann aus 500/,igem Alkohol 
fraktioniert kristallisiert. Man erhielt mehrere Fraktionen bla13- 
violetter Kristallnadeh, die im Polarisationsapparat unter sich iiber- 
einstimmende Drehwerte zeigten von 

E. H. Rissanfeld und R. X h e n t .  

[.Ic = - 900, [A!& = - 5920. 

Der Versuch, das Salz in optische Antipoden zu spalten, ist 
also mjBlungen. Es bleibt die Annahme, daB die Ammoniakmolekule 
entsprechend dem Bilde I in trans-Stellung zueinander stehen. Fur 
ihre Richtigkeit spricht noch ein zweiter Versuch. 

Wie im Fall des ERDMANNschen Sahes die Reaktion mit Athylen- 
diamin zu einem Nichtelektrolyten .fuhrt, so geschieht es auch mit 
dem Ammoniumdioxalodiamminkobaltiat. Erwiirmt man e k e  Losung 
desselben mit Athylendiamin, so bildet sich ein Kristallnieder- 
schlag ohne bedeutende Farbtinderung. Die urspriinglichen Kristalle 
sind blauviolett, wahrend die entstandenen eine rotviolette Farbe 
haben. Die Analyse ergibt die Verhaltniszahlen: 

1Co:5C:3N:1NHs. 

Daraus ergibt sich die Formel: 

Fiir diese Formel spricht auch die groBe Schwerloslichkeit des 
Salzes, das man bezeichnen kann als Trioxaloditithylendiamin- 
diamminkobalt . 

Diese Umsetzung mit Athylendiamin ist der zweite Beweis 
fiir die trans-Stellung der Ammoniakmolekule. Es sind nicht beide 
ersetzt worden unter RingschluB, sondern nur ein Molekul ist zum 
Austritt gezmgen worden. Das koordinativ zweiwertige Athylen- 
diamin hat dann eine benachbarte Koordinationsstelle von Oxal- 
ssure besetzt gefunden und diese zum Austritt gezwungen. Der 
gleiche Vorgang hat in einem zweiten Molekul stattgefunden, und 
SO ist dann durch den Zusammentritt beider die erwiihnte Ver- 
bindung entstanden. 

Ein dritter Beweis ist zu erbringen aus der Darstellung des 
violetten Ammoniumdioxalodiamminkobaltiats. Das ERDMANNSChe 
Salz, fiir das die trans-Konfiguration durch den Umsatz mit Athylen- 
diamin bereits erwiesen ist, wird unter Eiskuhlung mit konzentrierter 
Salzsiiure behandelt, wobei griines trans-Dichlorodiaquodiammin- 
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kobaltichloridl) entsteht. Dieses wird bei 500 mit Oxalsaure zum 
violetten Arnmoniumsalz umgesetzt : 

I 
hH3 

violet t 
Wesentlich schwieriger als bei den bisher behandelten Salzen 

liegen die Dinge bei dem ro tbraunen Ammoniumdinitrooxalo- 
diamminkobaltiat NH4[(N0,)2C204Co(*NH3)JH20. Da auch dieses 
Sah aus dem ERDMANNsChen Sab dargestellt wird, so liegt die 
Vermutung nahe, auch hier s tbden die beiden Ammoniakmolekule 
in trans-stellung. Fur die beiden NO,-Uolekiile bleibt alsdann nur 
die cis-Stellung ubrig : 

NH3 

Ein derart konstituiertes Salz kann nicht in optisch -aktiven 
Formen auftreten. Dieser Beweis ist leicht zu erbringen. Man stellt 
sich zunachst das Strychninsalz dar, das aus 50°/,igem Wasser- 
Acetongemisch fraktioniert kristallisiert wird. Das Strychninsalz 
hat eine spezifische Drehung von 

[.IG = - 26O. 
Denselben Wert zeigen siimtliche erhaltenen Kristallfraktionen. 
Dies spricht fur trans-Konfiguration. 

%) WEBNER, 2. a w g .  Chem. 8 (1895), 172. 
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Der Umsstz mit Athylendiamin fiihrt aber diesmal nicht m 
einem Nichtelektrolyten, sondern es entsteht ein Athylendiaminsalz 
der Formel 

in dem also Athylendiamin als Base und nicht als komplexbildender 
Bestandteil fungiert. Setzt man dieses Salz mit Ammoniumchlorid 
um, a0 entstehen die Kristalle des Ammoniumdinitrooxalodiammin- 
kobaltiats, die auch dessen Analysenwerte ergeben. Aus einer Losung 
des Salzes in halbkonzentrierter Kaliumsulfatlosung kristallisieren 
die Kristalle des Kaliumdiaitrooxalodiammin-kobaltiats. In diesem 
Falle also reagiert das Athylendiamin iiberhaupt nicht mit dem 
Komplex. Dies ist ein zweiter Beweis dafiir, dalS die beiden Ammoniak- 
molekiile in trans-Stellung stehen. 

Durch konzentrierte Salzsiiure bei 00 kann das rotbraune Am- 
moniumsalz leicht in griines Dichlorodiaquodiamminkobaltichloridl) 
verwandelt werden. Die so erhaltenen Kristalle unterscheiden sich 
in nichts von dem aus dem EmMmNschen Salz dargestellten Di- 
chlorochlorid.2) Es 1aBt sich durch Oxalsiiure in derselben Weise, 
wie dort angegeben , leicht in das violette Ammoniumdioxalodi- 
amminkobaltiat iiberfiihren , dessen trans - Konfiguration in ein- 
deutiger Weise bewiesen worden ist. Der leichte Ubergang der ein- 
zelnen Glieder dieser Reihe ineinander wird durch die folgenden 
Formelbilder veranschaulicht : 

[(CH~)~(NH3)~[(No2)2c20~co(NH3)~2' 2%o 9 

N02 

NAg 
braur, 

N H3 
ro tbrau n 
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Hiernach ware zu erwarten, daB, wenn man Ammoniumdinitro- 
oxalodiamminkobaltiat mit Oxalsaure behandelt, das rotbraune Salz 
in violettes Ammoniumdioxalodiamminkobaltiat im Sinne folgenden 
Schemas ubergeht : 

c a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c a o ~ +  2 "NO, 

N H3 
Dieses tritt aber nicht ein. Die OxalsBure zerstort vielmehr 

einen Teil des Komplexes unter Reduktion des Kobalts. Es entsteht 
das Kobaltosalz des Dinitrooxalodiamminliobaltiats 

CO"[(NO,),C,O,CO*'~(N~~)~, - 6H20. 
Fie Reaktion lafit sich im Sinne folgender Formel deuten: 

6 NH~[(NO&2C,04C~1'T(NH3)2] t 2HzC,0,4 + HZO = 
2 CO'~[(NO~)~C~~~CO~'~(NH~).J~ + 4(NH$,C204 + NH4N03 + NH4S02 

+ 2 HNO, . 
Eine noch bedeutend starkere Reduktion tritt ein, wenn man 

versucht, im ERDMANN schen Salze alle vier NO,- Gruppen durch 
zwei Molekule OxaIsiiure zu ersetzen. In der Kalte fuhrt die Um- 
setzung nur zum Ammoniumdinitrooxalodiamminkobaltiat.1) In  der 
Warme dagegen tritt vollkommener Zerfall des Komplexes und 
Reduktion des Kobalts zur zweiwertigen Stufe ein nach folgender 
Formel : 

2NH,[(N02),Co"'(NH3),] + 4H2C204 + KO = aCo"C,O, 
+ 2(NH,),CzO4 + NH,NO, + NH4N0, + 6HNO,. 

Ea bildet sich also ein Niederschlag von unloslichem Kobalto- 
oxalat, und aus der Mutterlauge kristallisiert Ammoniumoxaht. 

Die gleichen Erscheinungen treten auf, wenn an  Stelle der 
Oxalsaure Malonsaure angewendet wird. Es konnte infolge der 
groBen Loslichkeit dieser Verbindung nicht einmal das dem Mono- 
oxalato-entsprechende Monomalonatosalz erhalten werden. 

Bei Anwendung der doppelten Menge Malonsaure tritt in der 
Warme Zersetzung und Reduktion ein. Man erhalt nls Endprodukt 

'1 s. S. 14. 
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Vomniumkobaltomalonat (NH4),Co"(C3&04), - 4H,O, welches voll- 
stbdig den Kobaltodoppeloxalatenl) entspricht. 

Die beiden NO,- Gruppen des Ammoniumdinitrooxalodiammin- 
koba1tiat.s lassen sich auch nicht durch andere Gruppen ersetzen. 
JoRamsm hat versucht, sie gegen Chlor auszutauschen und dabei 
folgendes gefunden,) : 

In  verdunnter Salzsaure lost sich das Salz ohne Veranderung. 
Halbkonzentrierte Salzsaure bewirkt teilweise Reduktion zu einem 
Ammoniumkobaltodinitrooxalodiamminkobaltiat im Sinne folgender 
Formel : 

SNH~(N0,)2C204C~"'(NH~)J + 1OHClf &O = 
2 NH,Co"[ (NO,),C,O,CO"'(NH,)~~ + 10 NH&I + 2 H2C204 + 3 HNO, 

Konzentrierte Salzsaure dagegen ersetzt auch die Oxalsaure und 
Iiefert Dichlorodiaquodiemminkobaltichlorid.~) 

Auch konzentrierte Bromwasserstoffsaure in der Warme wirkt 
reduzierend, ohne NO,-Gruppen zu ersetzen. Man erhalt in diesem 
Falle dasselbe Produkt wie beim Umsatz mit Osalsaure, niimlich 
Kobsltodinitrooxalodiamminkobaltiat : 
6NH~(N0,),C20,Co"T(NH3).J + 6HBr + H,O = 
2 Co"[(N0,),C,04Co'1'(NH3)2]2 + 2(NHJ2C20, + 6 NH,Br + HNO, 

+ HNO,. 

+ 3HN0,. 
Alle diese Beobachtungen sprechen fur eine sehr gro%e Haft- 

festigkeit der beiden NO,-Gruppen im Komplex. Diese beiden 
Gruppen entsprechen zwei NO,-Gruppen im ERDMANN schen Salze, 
die sich ebenfalls durch groSere Haftfestigkeit auszeichnen. Wahrend 
sich in diesem Salze die ersten beiden NO,-Gruppen leicht gegen 
Oxalsaure austauschen lassen, wobei Ammoniumdinitrooxalodiammin- 
kobsltiat entsteht, reagieren die beiden letzten Gruppen nicht mehr 
mit Oxalsaure oder Malonsiiure, sondern es treten Zerfallserscheinungen 
des Komplexes auf. Da nun das Ammoniumdinitrooxalodiammin- 
kobaltiat aus dem ERDMmNschen Sahe dargestellt wird, so ist es 
nicht verwunderlich, daB sich seine beiden NO,- Gruppen ebenso 
verhalten, wie die entsprechenden Gruppen des ERDMANN schen 
Salzes, d. h. schwer zur Reaktion zu bringen sind. 

l) RAIQUELSBEBO, vgl. BEILSTEIN, Handb. d. org. C h .  2, 527. 4. A d .  
Berlin 1920. 

1) JOEOENSEPJ, 2. amq.  Chem. 11 (leas), 447. 
s, 8. S. 6 u. 16. 
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Auger durch Oxalsaure kann man die beiden leicht beweglichen 
NO,-Gruppen des ERDMANNsChen Sahes auch durch C1 ersetzen. 
J ~ R G I N S E N  hat aus Dinitrotetramminkobalti-Tetranitrodiamminko- 
baltiat [(N02),Co(NH3)J(N02)4Co(NH3)~1), das den Komplex des 
ERDMANN schen Babes enthalt, durch halbkonzentrierte Salzsaure 
eine Verbindung folgender Formel dargestellt : 

[No2C1Co(NH3)J[(No2>2c12co(~H3)~ 2), 

far deren Anion [(N02)2C12Co(NH3)J' folgende Konstitution an- 
zunehmen ist : 

N H, 

Aus dem ERDMANNsChen Salze jervorgegangen, mu13 es die 
beiden Ammoniakgruppen in trans-Stellung enthalten ; fur die beiden 
Chloratome wird die cis-Stellung angenommen, da sie die beiden 
leicht bewegljchen NO,-Gruppen ersetzt haben, die auch durch 
Oxalsiiure ersetzbar sind. 

Experimenteller Teil. 

Trini t roi i thylendiaminamminkobal t  

[(NO,),Co en NH,]. 

a) 5 g Ammoniumtetra~trodiamminkobaltiat~) merden auf 
dem Wasserbad in 50 ccm Wasser gelost und diese Losung mit 15 g 
Athylendiamin ( l O O / J  versetzt. Nach kurzer Zeit entsteht ein 
Kristallniederschlag. Man 1aBt nun erkalten, saugt ab und wBscht 
mit kaltem Wasser. Aus der Mutterlauge kann beim Eindampfen 
noch mehr Salz gewonnen werden. Aus essigsaurehaltigem Wasser 
kann das Produkt umkristallisiert werden. Man erhalt sechseckige 
gelbe Kristallblattchen, die in kaltem Wasser sehr schwer loslich sind. 

l) JOBGENSEN, 2. a?t.org. Chem. 6 (1894), 182. 
?) JORGENSEN, 2. anorg. Chem. 13 (1897), 183. 
') E. H. RIESENFELD, Anmg.-chem. Praktikum. 4. Aufl. Leipzig 1920, S. 146. 
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Anal y s en. 
Zur Analyse kocht man die wiil3rige Losung des zu untersuchenden Salzes 

langere Zeit mit Natrodauge. Den Niederschlag lost man in moglichst wenig 
Salmiiure, versetzt mit einigen Tropfen 30°/oigem Waaserstoffsuperoxyd (WE- 
schee Perhydrol) und Natronlauge und kocht auf. So erhiilt man einen gut fil- 
trierbaren Niederschlag von Kobaltihydroxyd, den man abfiltriert und heiB 
auswiischt. Nach dem Trocknen gliiht man und raucht rnit Schwefelsiiure ab. 

0,2532 g Substanz gaben 0,1436 g CoSO,. 
Die NO,-Bestimmung wird ausgefiihrt, indem man zu einer abgemessenen 

Menge Permanganat, die man stark mit Schwefelsaure angesiiuert hat, die vom 
Kobaltihydroxyd abfiltrierte Losung aus einer Biirette zuflieBen kDt, bis Ent- 
fiirbung eintritt. 

0,2661 g Substanz wurden mit Natronlauge zersetzt, filtriert und das Filtrat 
auf 250 ccm aufgefiillt. 

10 ccm n/lOKMnO, wurden durch 45,71 ccm dieser Lijsung entfiirbt. 
Daraus berechnet sich: 

0,2551 g Substanz verbrauchten 54,69 ccm n/10 -0,-Losung. 
[(NO,),Co en NII,I (274,13) 

Berechnet : Gefunden: 
co 21,510/0 21,57% 
NO, 50,35 49,32 

b) 4 g Kaliumtetrenitrodiamminkobaltiatl) werden in 30 ccm 
Wasser gelost und auf dem Wasserbad mit 10 g Athylendiamin 
(loo/,,) versetzt. Beim Reiben der GefiiSwand entsteht nach kurzer 
Zeit eine Kristallausscheidung. Man 1aSt erkalten, saugt ab und 
wascht mit Wasser. Die erhaltene Verbindung ist identisch mit 
der unter a) dargestellten. Die Mutterlauge wird bis zur beginnenden 
Kristallisation eingedampft und liefert noch etwas Salz. Nach dem 
Umkristallisieren aus heiljem, schwach essigsaurem Wasser wird zur 
Analyse geschritten. 

0,2527 g Substanz gaben 0,1424 g COSO,. 
[(NO&@J en 

Berechnet: Gefunden: 
co 21,51°f0 21,43O/,, 

D i c h 1 or o d i a quo d i a m m i n k o b a 1 t i  c h 1 or i da)  
[Cl,Co (H,O),( NH3)JCl. 

20 g gepulvertes Ammoniumtetranitrodiamminkobaltiat werden 
mit 100 ccm konzentrierter Salzsaure ubergossen. Die Mischung 
wird gut rnit Eis gekuhlt. Man leitet I/.+/,, Stunde lang einen leb- 
haften Strom von Chlorwasserstoffgas ein. Nach Ablauf dieser Zeit 

I) J~MEXSEN, 2. anmg. CLm. 7 (1894), 304. 
2, WEBNEB U. FEENSTRA, Ber. d. d. chena. am. 39 (1906). 1540. 
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hat sich ein feiner, griiner Kristallbrei gebildet, den man uber Asbest 
absaugt. Man wascht mit wenig konzentrierter Sabsaure, dann mit 
Alkohol und Ather saurefrei. Ausbeute 15 g. Zur praparativen 
Weiterverarbeitung bedarf das Salz keiner weiteren Reinigung. Zur 
Analyse lost man in wenig kaltem Wasser, wobei eine dunkelblaue 
Losung erhalten wird, versetzt die filtrierte Losung mit dem gleichen 
bis doppelten Volumen konzentrierter Salzsaure und laBt erkalten. 
Man erhiilt so das Salz in dunkelgrunen, gut ausgebildeten groBeren, 
aber immer noch mikroskopischen Kristallen, die verschiedene 
Formen zeigen. Vorhenschend sind in der Mitte verdickte Nadeln, 
die hiiufig zu biiumchenformigen Gebilden verwachsen sind. Diese 
Kristalle losen sich in Wasser rnit griiner Farbe, die nach einigen 
Sekunden in Violett und bei grd3erer Verdiinnung in Rot iibergeht. 

Diese Farbanderung rnit zunehmender Verdiinnung ist wahr- 
scheinlich durch eine stufenweise Hydratation zu erklaren, indem 
zuerst ein Triaquosalz [ClCo(H,O),(NH,)JCI, und schlieBlich ein 
Tetraquosalz [(H,0)4Co(NH,),]C13 entsteht. 

Anal y s en. 
0,3070 g Substanz gaben 0,2013 g CoSO,. 

Znr Chlorbestimmung zersetzt man die wiil3rige Losung des Salzes mit Natron- 
lauge, lost den Niederschlag in reiner Salpetersaure und fallt mit Silbernitrat- 
lijsljng. 

0,3033 g Substanz gaben 0,5575 g AgCI. 
Zur Ammoniakbestimmung w i d  die wii0rige Losung des Salzes rnit Natron- 

lange im Kjeldahlappc~rclt deatilliert und das Destillat in n/lO- HCI aufgefangen. 
Die uberschussige Siiure wird mit n/lO-NaOH zurucktitriert. 

0,2981 g Substanz neutralisierten 26,07 ccm n/lO-HCl. 
[C12cO(H~O)~(~&JC1 (235944) 

Berechuet : Gefunden: 
co 25,06'/0 %94O/o 
c1 46.18 45,47 
MI, 14,47 14,89 

Ammoniumdioxalodiamminkobal t ia t  
NH~(C204),Co(NH,)JH,0. 

In 100 ccm Wasser von 50° triigt man ein gepulvertes Gemisch 
von 10 g Dichlorodiaquodiamminkobaltichlorid und 15 g kristalli- 
sierter Oxalsaure ein und erwarmt auf 50-60°. Die Temperatur 
darf nicht iiber 600 steigen, da sonst Zersetmg eintritt. Nach 
3 'Stunden filtriert man die Reaktionsflussigkeit in 200 ccm 8O0/,,igen 
Alkohol, den man kalt mit Ammoniumchlorid gesattigt hat und 
erwiirmt noch Stunde. In der warmen Flussigkeit lost man 10 g 
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Chlorammonium, laBt daM erkalten und fugt noch so vie1 Ammonium- 
chlorid (5-10 g) hinzu, als sich lost, und bis eine &istallausscheidung 
beginnt. Man liiBt unter ofterem Umsehiitteln eine Stunde lang 
stehen, saugt dmn ab und wiischt mit 80°/,igem, dann mit 96%igern 
Alkohol nach. Das trockne Rohprodukt lost man in wenig ka l tem 
Wasser und versetzt die filtrierte Losung mit ihrem doppelten 
Volumen einer 80°/oigen alkoholischen, kalt gesattigten Ammonium- 
chloridlosung und riihrt um. Dann laBt man 1-2 Stunden stehen, 
saugt ab und w5ischt mit Alkohol chlorfrei. Die Kristdle werden 
an der Luft getrocknet, h e  Menge betrligt 4 5  g. Unter dem 
Nkroskop erblickt man violette BlSittchen und garbenformige Biindel 
von Nadeln. Das Sab lost sich leicht in kaltem Wasser mit blau- 
violetter Farbe. 

An el ys en. 
0,1826 g Substanz gaben 0,0938 g CoSO,. 
0,2950 g ,, verbrauchten 28,96 ccm n/lO-HCI. 

Zur Oxalsiiurebestimmung verfiihrt man folgendermaBen. Xan aiiueri 
nach dem Abfiltrieren des Kobaltihydmxyds daa Filtrat mit Essigsiiure an und 
versetzt mit Natriumacetat. In der zum Sieden erhitzten Fliissigkeit fiillt man 
Oxalsiiure durch Calciumohlwid. Dee ausgefallene Calciumoxalat wird abfiltriert 
und ausgeweechen. Man spiilt es vom Filter ab in ein Becherglee, lost es in heiBer 
verdiinnter SchwefeMure und filtriert durch desselbe Filter, das man mehrfach 
mit heiBer verdiinnter Schwefeleiiure naahepult und schlieBlich mit Weeser 
wiischt. Man hat nun eke  sahwefelsaure Laeung von Oxaleiiure, die man mit 
Kaliumpermanganatliung titrieren ksnn. 

0,2472 g Substam verbrauchten 32,16 ccm n/lO-KMnO,-Liieung. 
Zur Kohlenstoff- und Wwerstoffbeetimmung wurde eine Verbrennung 

0,3139 g Subetanz gaben 0,1906 g CO, und 0,1215 g H,O. 

Berechnet: Gefunden: 

ausgefiihrt. 

~ 4 [ ( c @ & ~ ~ &  ' (305,111 

1Q,5a% 
16,72 
57.23 
l 6 , S  
4,33 

Versuch zur  Spal tung  des  Ammoniumdioxalodiammin- 
kobal t ia t s  in  opt ische Antipoden. 

2,6g Strychninnitrat merden in 40 ccm Wasser von 80° und 
2 g Ammoniumdioxalodiamminkobaltiat i n  15 ccm kaltem Wasser 
geloet. Beim Vermischen beider Losungen fiillt ein metallisch- 
gllinzender, grauvioletter Kristallniederschlag. Man kuhlt voll- 
standig ab, saugt ab und wiischt mit Wasser. Das Salz lost sich 
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ZiuBerst schwer in Wasser, schwer in waBrigem Aceton, leichter in 
5 0% igem Alkohol . 

Zur Trennung lost man 1 g des so erhaltenen Strychninsalzes 
in 300 ccm 5O0/,igern Alkohol auf dem Wasserbad. Beim Abkiihlen 
kristallisieren lange, haardiinne, blafiviolette Nadeln. Man erhalt 
mehrere Kristallfraktionen, die iibereinstimmende Drehwerte zeigen. 
Znr Polarisation wurde ein LAURENT scher Halbschattenapparat von 
vorziiglicher Konstruktion benutzt. Als Lichtquelle diente eine 
200kerzige Osram-Azo-Lampe. Das monochromatische Licht wurde 
durch Lichtfilter hergestellt, deren Zusammensetzung aus LANWLT, 
Optisches Drehungsvermogen, S. 390, zu ersehen ist. 

O,lo/,ige Losung in 50'J/oigem Alkohol. 
Rohrlange 2 dm. 

Fraktion I. 
[.Ic = - 90°, 
Fraktion N. 
[:.Ic = - 90°, 

Analysen. 4 

0,4036 g Substanz gaben 0,0930 g CoSO,. 

ac = - O,lSo, [n/flc = - 5920. 

a, = - 0,180, [q, = - 5920. 

strm(C,o,) ,wm)d - 3 ~ ~ 0 1 )  (658,221 
Berechnet : Gefunden: 

co s,96°/0 

Trioxalo d ia  t hy lendiamindiamminko ba l t  

Man lost auf dem Wasserbad 2 g Ammoniumdioxalodiammin- 
kobaltiat in 10 ccm Wasser und versetzt mit 6 g Athylendiamin (10%). 
Es tritt starker Ammoniakgeruch auf. Nach 2-5 Minuten geht 
die violette Farbe des Ausgangsmaterials in eine rotviolette iiber, 
und gleichzeitig bjldet sich eine Kristallhaut. Man erwarmt noch 
5 Minuten und 1aBt d a m  erkalten. Das so erhaltene Produkt saugt 
mgn ab und wascht es mit wenig Wasser und Alkohol. Man trocknet 
dk Kristalle an der Luft. Unter dem Mikroskop erkennt man rot- 
violette Blattchen. Das Salz ist in kaltem Wasser sehr schwer loslich. 
Ausbeute 1 g. 

Analysen. 
0,2508 g Subetanz gaben 0,1420 g CoSO,. 
0,2650 g 9 ,  ,, 0,1446 g CoSO,. 
0,4058 g ,, ,, 0,3402 g CO, und 0,1554 g H,O. 

l) Shy. = Strychnin = C,,H,,O,N,. 
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Zur Gemmtatickstoffbeatimmung wurde eine Stickstoffanalyse nach Dvtas 

0,2771 g Subsbnz gaben 33,5 ccm Na, 21° C, 765 mm HgDruck. 
0,3024 g ,, neutralisierten 11,97 ccm n/lO-HCI. 

im Verbrennnngsrohr ausgefahrt. 

[(C,o,),(Co en NR& - ' I2 H,O (545,241 
Bereohnet: Gefunden : 

ca 2l,63O,JO 21,5a0fo 21,570j0 
C 22,02 2237 Oj0  

H 4,25 4.28 
N 15.42 14.13 
m 3  6;25 674 

Ammoniumdinitrooxalodiamminkobaltiat 
NH4C (NO,),C,O,Co(NH,);JH~O. 

Diese Verbindung wurde ursprunglich nach einer von J ~ R -  
G E N S E N ~ )  angegebenen Vorschrift dargestellt. Als weitere Dar- 
stellungsweise, 'die etwas schneller ausfuhrbar ist und dieselbe Aus- 
beute liefert, kann folgende dienen: 

Man lost 6 g Ammoniumtetranitrodiamminkobaltiat und 5 g 
kristallisierte Oxalsaure in je 50 com Wasser, gibt die Losungen in 
eine geraumige Saugflasche und engt sie im Vakuum bei 2 5 4 0 0  
ein, was ungefghr 2-3 Stunden in Anspruch nimmt. Wenn sich 
eine reichliche Kristallbildung bemerkbar macht, unterbricht man 
das Absaugen und kuhlt in Eis-Kochsalzmischung ab. Die aus- 
geschiedenen Kristalle saugt man ab und wascht sie mit wenig eis- 
kaltem Wasser. Man kristallisiert aus ungefahr 25 ccm Wasser von 
70-800 um, wobei ein sehr kleiner Teil als Verunreinigung ungelost 
bleibt. Die erhaltenen Kristalle saugt man ab, wascht sie mit Eis- 
wasser und Alkohol und trocknet sie an der Luft. Das Salz besteht 
aus sehr gut ausgebildeten dreiseitigen Prismen von rotbrauner 
Farbe. 

Analysen. 
0,3002 g Substam gaben 0,1528 g CoSO,. 
0,3000 g ,, verbrauchten 19,47 com n/lO-KMnO,-Losung. 
Zui  Batimmung der salpetrigen Bure neben Oxaleiiure beatimmt man 

die Gesamtmenge Sauemtoff, die zur Oxydation der salpetrigen Same und der 
Oxalsiiure notwendig iat. Dies geschieht im schwefelsauren Filtrat vom Kobdti- 
hydroxyd durch Titration mit Permanganat. Vorher hat man die Oxdsiiure 
in einer besonderen Probe in bekannter Weisa bestimmt. M.an kann also die 
zur Oxydation der Oxalaiiure niitige Menge Sauemtoff berechnen und von der 
Gesamtmenge Subtrahieren. Der Rest wird zur Oxydcttion der sdpetrigen &we 
verbraucht. 

1) 2. anorg. Chem. 11 (1896), 440. 
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0,3018 g Substanz verbrauchten 56,97 ccm n/lO-ICIMnO,-Losung. 
0,2994 g ,, neutralisierten 28,69 ccm n/lO-HCl. 
0,1962 g ,, verloren bei 50° 0,0112 g H,O. 

NW(NOJzCzOP-WWJ * HtO (309.121 

c o  1 9 . ~ %  19,36% 
Berechnet: Gefunden: 

28,47 28,56 
29,77 28,90 
16,53 16,32 
5,83 5,71 

15,W 15,11 

cZ04 

NO, 
NH, 
HZO 
0 

28,560/,, c,04 entsprechen 5,06OI0 0, es bleiben fiir die Oxydation des Ni- 
trib 10,050/, 0, entsprechend 28,90°,', NO,. 

Versuch z u r  Spaltung des Ammoniumdin i t rooxa lo -  
d i am m i n  ko b a1 tia t s i n  o p t  is c h e Ant i p  o den. 

7,5 g Strychninnitrat werden in 250 ccm heiI3em Wasser gelost, 
mit einer Losung von 5 g Ammoniumdinitrooxalodiamminkobaltiat 
in 25 ccm heiI3em Wasser gemischt und d a m  in Eis-Kochsalz- 
mischung abgekuhlt. Das ausgefallene Produkt wird abgesaugt und 
mit Wasser gewaschen. Sein Drehwert ist: 

1f20/oige Losung. Rohr 2 dm. 

5 g des Strychninsalzes werden bei 65O in 500 ccm fiOOJ0igem 
Wasser-Acetongemisch gelost. Beim Abkuhlen erhalt man mehrere 
Kristallfraktionen, die unter sich und mit dem oben dargestellten 
S trychninsalz ubereins timmende Drehungswerte besi tzen : 

ac = - 0,26O, [.Ic = - 26O, [MJc = - 1620. 

0,20/,ige Losung. Rohr 2 dm. 
Fraktion I. 

ac =- 0,100, [.IC = - 25O, [ilfJc = - 157". 

Fraktion V. 
[ale = - 25O, ac = - O,lOo, [&!Ic =- 157O. 

Aus waI3rig-acetonischer Losung kristallisiert das Salz in schonen 
orangefarbenen, nadelformigen Prismen, die in Wasser sehr schwer 
loslich sind. 

Analysen. 
0,3061 g Substanz gaben 0,0760 g CoSO, und verloren 0,0083 g H,O. 

St~HC(NO,),C,O,CO(NH,);j. H,O (626,211 
Berechnet : Gefunden: 

9,44% 
2,71 

co  9,42°/, 
HZO 2,88 
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At hylendiamindinitrooxalodiamminkobaltiat 
[ ( C ~ > 2 ( N H 3 > ~ [ ( N o , ) 2 C 2 0 ~ c o ( N H 3 ) ~ 2  ' 'Go' 

Versetzt man eine heii3e Losung von 3 g Ammoniumdinitro- 
oxrtlodiamminkobaltkt in 40 ccm Wasser rnit 9 g Athylendiamin 
(lOO/,,), so fiillt sofort ein Kristallniederschlag. Man saugt ihn ab 
und kristallisiert aus siedendem Wasser um. Das Sab bildet gezaclite 
Prismen, die baumchenartig verastelt sind. Seine Farbe ist braun- 
rot; es ist in lialtem Wasser schwer loslich. 

0,2526 g Substanz gahen 0,1217 g CoSO,. 
0,2568 g ,, ,, 0,1244 g CoSO, und verbrauchten 16,12 corn i i / lO- 

0,3010 g ,, neutralisierbn 18,47 corn n/lO-HCI. 

An a1 y s en. 

KMnO4-Llismg. 

~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ , ~ ? I C ~ ~ ~ , ~ * ~ , ~ 4 ~ 0 ~ N H , ~ ; I ,  * 2%0 (644,n) 
Berechnet: Gefunden: 

18,31°/0 18,33°/o 18,43% co 
c*o4 n,32  n,62% 
NH3 10,57 lo,& 

In 10 com siedendem Wasser lost man 3 g Ammoniumchlorid 
und d a m  0,5 g Athylendiamindinitrooxalodiamminkobaltiat und 
kocht auf. Beim Abkiihlen beginnt nach einigen Minuten eine Kri- 
stallisation. Nach volligam Erkalten saugt man die gebildeten Kristalle 
ab und wascht sie rnit Wasser und Alkohol. Die Kristalle sind rot- 
braune nadelformige Prismen vom Habitus des Ammoniumdinitro- 
oxalodiamminkobaltiats. Die Analyse bestiitigt diese Beobechtung. 

0,2514 g Subetanz gaben 0,1242 g CoSO,. 
~ 4 [ ( N 0 , ) , C , 0 4 C ~ N ) 2 I  - Ha0 (3093)  

Berechnet: Gefunden: co 19,0so/o 18,79°/0 

Dichlorodiaquodiamminkobaltichlorid 

5 g gepulvertes Ammoniumdinitrooxalodiamminkobaltiat werden 
mit 50 ccm konzentrierter Salzsaure ubergossen, und die Mischung 
rnit Eis gekiihlt. Unter ofterem Umriihren hat sich nach 4 Stunden 
ein griines Sab gebildet. Man dekantiert mehrmals rnit konzen- 
trierter Sabsiiure und wascht auf der Nutsche mit halbkonzentrierter 
Salzsaure, Alkohol und Ather. Man lost in wenig kaltem Wasser 
tmd f a t  mit konzentrierter Salzsaure aus. Das erhaltene Salz zeigt 
tmter dem Mikroskop dieselben Kristallformen, wie das auf S. 10 
beschriebene Chlorid. 

~ ~~ 

l) JOWENSEN, 2. awg.  Chem. 11 (1890), 447. 
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0,1041 g Substanz gaben 0,0665 g CoSO,. 
[C1,~(H*0),(~,)2lC~ (235344) 

Berechnet: Gefunden: 
co 25s05°/o %30°f0 

1 g des griinen Chlorids und 1,5 g kristallisierte Oxalsaure 
weden in 10 ccm Wasser gelost und 2 Stunden auf 50-600 er- 
w m t .  Es entsteht eine rotviolett gefarbte Losung und eine geringe 
Ausscheidung ekes braunen Salzes. Die weitere Verarbeitung ge- 
schieht wie auf S. 11 rtngegeben. Es wurde schliel3lich 0,6 g der- 
selben Substanz erhalten. 

0,2058 g Subatanz gaben 0,1031 g CoSO,. 
NHI[(c,0,),c0(NH3)JH20 (3061 1) 

Berechnet: Gefunden: 
CO 19,33O/, 19,050/0 

Ko ba 1 t o  d in i  t ro o xalo diam m in  ko b a1 t i a t e 
Co’[ (NO,),C,OpCo”l(NH,)~z. 

a) Auf eine Losung von 3 g Ammoniumdinitrooxalodiammin- 
kobaltiat in 45 corn Wasser von Wasserbadtemperatur laBt man 
6 g konzentrierte Bromwasserstoffsliure wirken. Ungefahr 2 Minuten 
nach der Mischung der reagierenden Stoffe bildet sich ein Kristall- 
niederschlag. Xlan erwiirmt noch einige Zeit unter ofterem Umriihren, 
la& dann erkalten und uber Nacht stehen. Zu langes Erwarmen 
fuhrt zu Zersetzung unter Bildung von Kobaltooxalat und ist unter 
allen Umstiinden zu vermeiden. Man saugt den Niederschlag ab 
und wascht ihn mit wenig kaltem Wasser. Man kristallisiert aus 
ungefiihr 60 ocm 80-900 hed3em Wasser um. Die abgeschiedenen 
Kristalle saugt man ab und wascht sie mit Wasser und Alkohol. 
Das Salz besteht aus gut awgebildeten, rhomboederformigen Kri- 
stallen von rotbrauner Farbe, die in kaltem Wasser ziemlich schwer 
loslich sind. Eine solche kalte Losung gibt mit Natronlauge sofort 
eine Fallung von Kobaltohydroxyd. 

Anal yaen. 
0,2576 g Substanz gaben 0,1786 g CoSO,. 
0,2524 g ,, neutrdisierten 16,08 cam n/lO-HCL 
0,2030 g ,, verloren 0,0108 g H,O. 

CO”[(NO,),C,O,~~*(N~~~);~, - 2H,O (641,02) 
Berechnet: Gefunden: 

CQ 
NH. 

26,37OlO 
10.85 
5;32 

2 



18 E. H. Riesenfeld und R. K l m n t .  

b) Man lost S g Ammoniumdinitrooxalodiamminkobaltiat in 
30 ccm Wasser und 5 g kristallisierte Oxalsaure in 20 ccm Wasser. 
Beide Losungen werden gemischt und 4 Stunden lang auf 60-700 
e r w a t .  Es bildet sich ein sich allmahlich vermehrender Krist,all- 
niederschlag. Beim Abkiihlen iiber Nacht kristallisiert Ammonium- 
oxalat aus. Man trennt die Kristalle, indem man das Ammonium- 
oxalat in etwa 50 ccm 50° warmem Wasser anteilweise lost, wobei 
nur wenig des komplexen Salzes in Losung geht. Das auf dem Filter 
bleibende rotbraune Salz kristallisiert man aus siedendem Wasaer 
um. Es bildet rhomboederahnliche, rotbraune Kristalle, die haufig 
zu radial gestreiften Knopfen verwachsen sind. Aus der kalten 
WiiBrigen Losung fallt Natronlauge sofort Kobaltohydroxyd. Aus- 
beute 0,8 g. 

Analyse n. 
0,2686 g Substanz gaben 0,1662 g CoSO, und verbrauchten zur Oxalsiure- 

beatimmung 15,04 acm n/10-KMn04. 
0,2496 g ,, verbrauchten zur Bestimmung der aalpetrigen Sure  plus 

Oxabiiure (siehe S. 14) 42,29 ccm n/lO-KMnO,-LiiSung. 
0,2526 g ,, verloren 0,0425 g H,O und neutralisierten l4,21 ccm 

n/lO-HCL 
c o ~ ( N o & & 0 4 c o u r ( ~ ) ~ a  (713.08) 

Berechnet: &funden: 
co %81'10 %31'/0 

24,68 25,60 
25,81 25,91 
9,56 9358 

16,16 16,82 
1 3 , s  13,55 

czo4 
NO, 
m 3  30 

25,600/, C,O, entsprechen 4,450/,, 0, f i i r  die Oxydation des Ni- 
trits bleiben also noch 9,010/, 0, entsprechend 25,91% NO,. 

Versuch zur Darstel lung yon Dioxalodiamminkobaltiat  
aus Ammoniumtetranitrodiamminkobaltiat. 

Erwarmt man eine Losung von 5 g Ammoniumtetranitro- 
diamminkobaltiat in SO ccm Wasser mit einer Losung von 5 g 
kristallisierter Oxalsaure in SO ccm Wasser auf dem Wasserbad, so 
tritt NO,-Entwicklung ein, und es bildet sich ein Niederschlag von 
wahrscheinlich Ammoniumkobaltodinitrooxalodiamm~kobalt~&t. l) Bei 
lhgerem Erwarmen zersetzt er sich vollstandig zu einem blaI3roten 
Pulver, das man absaugt und mit Wasser wascht. Es ist in Wasser 
fast unloslich. Seine Losupg in verdunnter Salzsaure gibt mit Natron- 

l) JORQENSEN, 2. unorg. Chem. 11 (1896). 436. 
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lmge sofort einen Niederschlag von Kobaltohydroxyd. Die Analyse 
ergibt, daB es sich um Kobaltooxalat handelt. 

Analysen. 
0,3030 g Substanz gaben 0,2594-g CoSO, und verbrauchten 33,29 ccm 

n/lO-KMnO,. 
CO**C,O, - 2 H,O (183,Ol) 

Berechnet: Gefunden: 
co 32,22% 32,56O/,, 
c 2 0 4  48,09 48,s 

Die vom Niederschlag abfiltrierte Losung erstante nach dem 
Nach dem Umkristallisieren erhielt man Eindampfen kristallinisch. 

dio farblosen Kristalle des Ammoniumoxalats . 

Ammonium ko b a1 t oma lona t 

Man lost 20 g Ammoniumtetranitrodiamminkobaltiat in 100 ccm 
Wasser und 1 4 g  Malonsaure in 20 ccm Wasser. Beide Losungen 
werden gemischt und unter ofterem Umschiitteln 3 Stunden lang 
auf dem Wasserbade erwarmt. Dann dqmpft man die Losung im 
Vakuum bis zur Sirupdicke ein. Jetzt gieBt man in eine Schale 
und dampft im Vakuumexsikkator weiter ein. Dabei tritt allmahliche 
Kristallisation ein. Man saugt nach langerer Zeit ab und befreit 
moglichst gut von der dicken Mutterlauge. Man lost das erhaltene 
Produkt in 15 ccm kaltem Wasser und versetzt die filtrierte Losung 
mit 5 g reinem Ammoniumchlorid , wobei sich ein rosafarbenes 
Kristallpulver ausscheidet. Man saugt es ab; es enthalt noch eine 
aus braunen Kristallen bestehende geringe Verunreinigung. Zu 
ihrer Entfernung schlemmt man das Kristallpulver zwei- bis dreimal 
rnit je 7 ccm 50O/,,igem Alkohol, saugt wieder ab und wascht mit 
Alkohol nach. Ausbeute 5 g. 

Aus heiBer, sehr konzentrierter Losung erhalt man kirschrote 
Kristallkrusten mit undeutlich ausgebildeten Kristallen. 

Die kalte Losung gibt rnit Natronlauge einen Niederschlag vcn 
Kobaltohydroxyd. 

An a1 y a e n. 
0,2994 g Substanz gaben 0,1268 g CoSO,. 
0,3048 g ,, verloren 0,0566 g H,O und nentralisierten 16,53 ccm 

n/lO-HCI. 
0,0974 g ,. verbrauchten zur Bestimmung der Malonsiiurel) 

12,21 ccm n/lO-KMnO,-Losung. 

') nber die Titration der Malonsiiura mit Permanganat siehe C h .  Centr.- 
BL 1903, 11, 968. 

2* 
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lS, l lO/O 
9,78 

66,12 
18,67 

Eine einfachere Darstellungsweise ist die folgende, die von 
Kobaltoohlorid ausgeht : 

Eine kalte Losung von 30 g CoC&. 6H20 in 90 ccm Wasser 
versetzt man mit 40 ccm 25O/,,igem Ammoniak und dann sofort 
mit einer kalten Losung von 25 g Malomame in 25 ccm Wasser. 
Man stellt 5-6 Tage zur Kristallisation, aaugt dann die gebildeten 
Kristalle ab und wllscht sie mit wenig eiskaltem Wasser und Alkohol. 
Ausbeute 15 g. Zur Reinigung liist man in siedendem Wasser und 
versetzt die erkaltete fdtrieste Losung mit so vie1 festem Ammonium- 
chlorid, bjs eine Kristallausscheidung beginnt. Man saugt das aus- 
gefallene Produkt ab und wiischt merst mit 50°/,igem, dam mit 
96%igem Alkohol chlorfrei. Unter dem Mikroskop hellrosa, recht- 
eokige Kristallblattchen. Sehr leicht loslich in Wasser. 

Anal y sen. 
0,2494 g Subetanz gaben 0,1020 g CoSO,. 
0,1498 g ), verbrauchten 49,553 ccm n/10-KMn04-Llisung. 

(N)*Co(C,H*O,), * 4-0 
Berechnet : &funden: 

co 16,890/0 l5flo/0 
csEZo4 64,98 66,37 

Zuaammenfaaaung. 
I. Es wird in dieser Arbeit f i i r  das EaDMANNsche Sah und 

WNO2)4Co(NH,)J (1) 
RC(C~04)2C0(NH,)al (2) 
Rl-(NO,),C,O4Co(NHs)J (3) 
W ~ ~ 2 ~ 2 C ~ C O ( ~ H 3 ) J  (4) 

seine Dexivate 

die trans-Stellung der Ammoniakmolekiile bewiesen und m r :  
fiir das EaDxmNsche Salz (1) duroh die Darstellung yon Tri- 

nhoiithylendiaminamminkobalt ; 
fiir das Ammoniumdioxalodiamminkobaltiat (2) durch den 

negativen Verlauf einer Tremung in optische Antipoden und durch 
Darstellung von Trioxalodj&thylendiamindiamminkobalt; 
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fiir das Dinitrooxalodiamminkobaltiat (3) durch die Nicht- 
spaltbarkeit in optische Antipoden und durch Uberfuhrung in das 
violette Dioxalodiamminkobaltiat (2). Athylendiamin tritt infolge 
der trans- Stellung der Ammoniakmoleliule nicht in den Komplex 
ein, sondern bildet ein Athylendiaminsalz ; 

fiir das Dinitrodichlorodiamminkobaltiat (4) durch seine leichte 
Darstellbarkeit aus dem ERDMANNsChen Sah. 

Versuche, die Oxalatogruppe im Komplex durch die Malonato- 
gruppe zu ersetzen, scheitern an der leichten Loslichkeit und Redu- 
zierbarkeit der Malonatosalze. Hierbei bildet sich das, bisher ubrigem 
nicht beschriebene, Ammoniumkobaltomalonat. 

BerEin, Physikdisch-chernisches Institut der Univewitaf. 

Eingegangen bei der Redaktion am 31. Mai 1922. 




